GmbH ist die Holdinggesellschaft
unserer vier mittelständischen Unternehmen,
deren Kompetenz im Bereich der Elektrotechnik
und Kunststoffverarbeitung liegt. Als eine inhabergeführte Unternehmensgruppe, tätig in zwei
Branchen, in drei Regionen mit insgesamt vier
operativ tätigen Unternehmen und unseren insgesamt rund 500 Mitarbeitern sind wir bodenständig und wertorientiert. Wir haben einen hohen Anspruch an unsere Produkte und erarbeiten
die besten Lösungen im Team mit unseren Kun-

den, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. team
made – weil das, was wir tun, immer ein Teamerfolg ist.
Wachstum, Industrie 4.0 und interne Digitalisierungsvorhaben motivieren einen signifikanten
Ausbau der Infrastruktur. Wir bieten Ihnen die
Möglichkeit, eigene Ideen und Erfahrungen einzubringen sowie aktiv an der Weiterentwicklung
des Unternehmens mitzuwirken.

Sie sind Personaler (m/w/d) durch und durch und lieben den Kontakt zu Menschen? Die Arbeit als
HR-Generalist macht Ihnen Spaß und Sie haben Lust auf ein spannendes Unternehmensumfeld? Dann
sind Sie bei uns genau richtig. Wir suchen ab sofort zur Unterstützung in unserer Unternehmenszentrale in Lünen, zunächst in einem befristeten Arbeitsverhältnis, einen Personalreferenten (m/w/d).

PERSONALREFERENT (M/W/D)
IHRE AUFGABEN
»

Betreuung unserer Mitarbeiter in allen personalrelevanten Themen vom Eintritt bis zum Austritt
(u. a. Erstellung von Arbeitsverträgen, Zeugnissen)

»

Recruiting und Abwicklung des Bewerbermanagements

»

Erstellung von Stellenprofilen und Eingruppierungen

»

Unterstützung und Beratung der Führungskräfte aller Gesellschaften in personalrelevanten Themen
(u.a. Arbeits- und Tarifrecht)

»

Mitwirkung bei der Weiterentwicklung bestehender Instrumente und Prozesse des Personalmanagements

»

Begleitung von Aufgaben der Lohn- und Gehaltsabrechnung

IHR PROFIL

» Sie haben eine kaufmännische Ausbildung idealerweise mit einer Weiterbildung im Bereich Personal
oder eine vergleichbare Ausbildung bzw. Studium
» Sicherer Umgang mit MS-Office und einem ERP-System (idealerweise infor)
» Gute Kenntnisse im Arbeits-, Tarif-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht
» Strukturierte, selbstständige, sorgfältige und lösungsorientierte Arbeitsweise
» Leidenschaft für operative Personalarbeit und digitale Trends sowie Rekrutierung
» Verbindliches und überzeugendes Auftreten auf allen Ebenen sowie eine hohe soziale Kompetenz
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WIR BIETEN IHNEN
»

Selbstverantwortliches Arbeiten mit viel eigenem Gestaltungsspielraum und Flexibilität

»

Die Möglichkeit, die Zukunft in einer wachsenden mittelständischen familiengeführten Unternehmensgruppe aktiv mitzugestalten

»

Offene Türen, schnelle Entscheidungswege und eigenverantwortliches Handeln zeichnen unsere
Arbeitskultur aus

»

Ein motiviertes, offenes und hilfsbereites Team

»

Abwechslungsreiche Aufgaben in einem engagierten Team und einem familiengeführten Unternehmen, welches sich mit hoher Dynamik stets weiterentwickelt und mit über 70 jähriger Erfahrung
im Markt aktiv ist

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins. Senden Sie uns diese bitte ausschließlich per Email (max.
12 MB, im pdf-Format) an Frau C. Bockhold: bewerbung@ebg-group.com
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